
1Seitewww.bbaw.de

Eine Ringvorlesung des interdisziplinären Forschungsverbundes 
Digital Humanities in Berlin 

"SElBStBEStimmung in DER 
vERnEtztEn gESEllScHaFt"
DiE intERDiSziplinäREn FoRScHungSpRogRammE 

DES nEu gEgRünDEtEn DEutScHEn intERnEt inStitutS

RingvoRlESung Digital HumanitiES  

Digitale technologien und das internet stellen grundlegend neue 
anforderungen an Bildung und Forschung. Welche technischen und 
sozialen Kompetenzen müssen beherrscht werden, um digitale me-
dien zum eigenen nutzen und zum nutzen der gesellschaft einset-
zen zu können? Wie lassen sich diese Kompetenzen angemessen – 
auch in digitalen lernumgebungen – vermitteln? auf einer höheren 
analyseebene geht es darum, den menschen zu ermöglichen, ihren 
eigenen Handlungsspielraum in einer umwelt von immer neuen digi-
talen produkten, Dienstleistungen und Kommunikationsstrukturen 
zu erhalten und zu erweitern: Wie kann das prinzip der individuellen 
Selbstbestimmung und Souveränität in digitalen Welten definiert 
und umgesetzt werden?
mit diesen und vielen anderen Fragen zur Digitalisierung wird sich 
das Ende September gegründete Weizenbaum-institut für die ver-
netzte gesellschaft beschäftigen. Die aufgabe der 20 interdiszipli-
nären Forschungsgruppen des neuen instituts wird es sein, aktuelle 
gesellschaftliche veränderungen, die sich im zusammenhang mit der 
Digitalisierung abzeichnen, zu untersuchen und künftige politische 
und wirtschaftliche Handlungsoptionen zu skizzieren. Dafür wird das 
projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BmBF) 
in den ersten fünf Jahren mit 50 millionen Euro gefördert.

Anfahrt

S-Bahn bis Friedrichstraße / u2 bis Hausvog-
teiplatz oder Stadtmitte / u6 bis Französische
Straße oder Stadtmitte. Bei anfahrt mit dem
eigenen pKW empfehlen wir die nutzung 
der umliegenden parkhäuser.

Weitere Informationen

Kirsten Schröder / kschroeder@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische akademie der Wissenschaften
akademiegebäude am gendarmenmarkt, Jägerstraße 22 / 23, 10117 Berlin

www.bbaw.de

Dienstag, 21. november 2017 / 18:00 uhr
akademiegebäude am gendarmenmarkt

Einstein-Saal, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin 

anmeldung bis zum 13.11. unter: 
www.bbaw.de/selbstbestimmung

"Selbstbestimmung in der 
vernetzten Gesellschaft"

Die interdisziplinären Forschungs-
programme des neu gegründeten 

Internet Instituts
Thomas Schildhauer

akademiemitglied
universität der Künste Berlin

Der Eintritt ist frei. 
Eine Anmeldung ist erforderlich.


